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Unverkennbare 
Reformation 

Predigt – EGK – 13. Dezember 2015 

Ziel: Die Hörer entdecken, wie unfassbar reich sie mit dem 
Heiligen Geist beschenkt sind. 

Einleitung 

Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht 
kommt, und die Herrlichkeit des HERRN geht 
auf über dir!  

Jesaja 60,1  

Das geht mir ein Licht auf! Mit diesen Worten beschreibt man, 
wenn plötzlich etwas versteht. Es geht um eine Erleuchtung. 

Vielleicht kennst du dies: Du suchst im Dunkeln nach dem 
Lichtschalter. Langsam tastend bewegst du dich 
vorwärts, hoffst, dass du nicht stolperst, wenn dann das 
Licht angeht – ja dann hast du den Durchblick. 

Weshalb: Wenn der Heilige Geist der Stellvertreter von 
Jesus Christus auf dieser Erde ist; wenn der Heilige Geist 
in die Herzen der Christen ausgegossen ist; wenn es den 
Heiligen Geist wirklich; wenn die biblischen Aussagen 
stimmen, dann ist es so etwas Wertvolles, das Licht 
anzuknipsen – in die Bibel zu schauen – was da genau 
gelehrt wird.  

Entscheidende Leitlinie ist immer: 

Was lehrt die Bibel? 

Heute betrachten wir einen Text, der über den Heiligen Geist 
spricht.  

Dabei will ich nicht über den Heiligen Geist sprechen, wie 
über einen Abwesenden.  

Er ist mitten unter uns. 

Der Heilige Geist will das Licht anknipsen. 

 

Textlesung: Hesekiel 36,25-27 

Unverkennbare Reformation: Reinheit, ein neues Herz und ein 
neuer Geist. Da geht mir ein Licht auf. 

I. Das erste Licht: Reinheit. 

II. Das zweite Licht: Herzschlag. 

III. Das dritte Licht: Geistgeleitet. 

 

Unverkennbare Reformation: Reinheit, ein neues 
Herz und ein neuer Geist. Da geht mir ein Licht 
auf. 

I. Das erste Licht: Reinheit. 

Teilziel: Die Hörer erkennen und entdecken, wie Gott sie rein 
macht. Sie können sich „sehen lassen“. Sie freuen sich. 

Reinheit ist nicht so ein Wunschthema. Obwohl heute morgen: 
Da hat sich vermutlich jede und jeder ein wenig gewaschen. 
Und falls du jetzt gerade mit ungeputzten Zähnen gemütlich im 
Stühl sitzt. Ein Rat: Lass dir nichts anmerken. 

Reinheit ist schön, positiv. 

Auch damals vor ca. 2600 Jahren (592 – 570 v. Christus. 
Da wurde unser Bibeltext geschrieben. 

Es ist ein Text aus dem biblischen Propheten Hesekiel.  
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Zur Lage. Irgendwo in Babylonien – heutiger Irak - sitzt 
Hesekiel. Er denkt an sein Heimat Israel, besonders an 
Jerusalem.  

Hesekiel bekommt mehrere Visionen. In einer Vision sieht er 
Schreckliches, Undenkbares: 

Der allmächtige Gott, der Gott Israels, verlässt den 
Tempel in Jerusalem, verlässt das verheissene Land, 
verlässt sein Volk.  

Gott verlässt sein Volk. 

Das Dramatische ist: Diese Vision sieht er im Exil. Sie sind 
bereits verschleppt. 

Er befindet sich mit einigen Überlebenden – der 
Oberschicht, damals so alles, was lesen und schreiben 
kann, - ist er verschleppt, im fernen Babylonien.  

Das einfache Volk irrt verstört im verwüsteten Land der 
Verheissung umher. Es ist vorbei.  

Die Israeliten sind ein besiegtes Volk. 

Es scheint: Gott ist fertig mit uns. 

Solche Augenblicke sind sehr schwer. Situationen, in den 
man ohne Hoffnung ist. 

Dies kann sich rasch einstellen: 

- Betet und nicht geschieht 

- Pechsträhne im Leben 

- Krankheit 

- Sorgen 

- Streit 

- Erfolglosigkeit 

Dann kann rasch der Gedanken kommen: 

Gott ist fertig mit mir. 

Vater, Sohn und Heiliger Geist – da kümmert sich keiner 
um mich! 

Aber dem ist nicht so. 

Die Bibel spricht - Hesekiel 36,25: 

Dann gieße ich reines Wasser über euch 
aus, und ihr werdet rein sein.  

Von allen euren Unreinheiten und von allen 
euren Götzen werde ich euch reinigen.  

Dreimal geht es ums Reinigen: 

- Reines Wasser 

- Rein sein / 

- Reinigen 

Dies klingt beinahe wie eine Werbung für ein Waschmittel. 

Eines ist klar: Das gibt es etwas zu reinigen. 

Die Bibel spricht hier von Unreinheiten und von Götzen. 

Beides ist in der Mehrzahl. 

Reinheit ist wichtig: In 18 Tagen feiern wir den Heiligen Abend. 
Etwas tut man, bevor die Gäste kommen und nachdem die 
Gäste gegangen sind: Aufräumen. 

Bsp: Hausbesuch – sie könne nicht kommen – nur 
abholen – ich habe ein Durcheinander 

Diese Frau konnte nicht selbst aufräumen. Es war zu viel. Sie 
braucht Hilfe.  

Dito bei uns – Wir brauchen Hilfe. Wir können uns nicht selbst 
vor Gott reinigen. Er will es tun. 
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Titus 3,5-7: 

Er rettete uns, nicht wegen unserer guten 
Taten, sondern aufgrund seiner 
Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab 
und schenkte uns durch den Heiligen Geist 
ein neues Leben.  

Durch das, was Jesus Christus, unser Retter, 
für uns getan hat, schenkte er uns den 
Heiligen Geist.  

In seiner großen Güte sprach er uns los von 
unserer Schuld. Nun wissen wir, dass wir das 
ewige Leben erben werden.  

Heilsweg: Busse, Glaube, Taufe, Geistesempfang. 

Bevor der Heilige Geist zu Besuch kommt, räumt er 
selbst auf. Er räumt auf, weil er sich nur in einem 
sauberen Umfeld wohlfühlt. 

Hesekiel 36,25: 

Dann gieße ich reines Wasser über euch 
aus, und ihr werdet rein sein.  

Von allen euren Unreinheiten und von allen 
euren Götzen werde ich euch reinigen.  

Wenn du das Kind von Jesus bist, der Heilige Geist in dir wohnt, 
dann wird er immer wieder aufräumen. 

Da geht mir ein Licht auf. Die Kerze der Reinheit darf brennen. 
Wenn sie brennt, ist es ein Zeichen, dass Gottes Geist in 
deinem Leben am Werk ist. 

 

Unverkennbare Reformation: Reinheit, ein neues 
Herz und ein neuer Geist. Da geht mir ein Licht 

auf. 

II. Das zweite Licht: Herzschlag. 

Teilziel: Die Hörer erkennen und entdecken das neue Herz. Sie 
freuen sich. 

Hesekiel 36,26: 

Und ich werde euch ein neues Herz geben 
und euch einen neuen Geist schenken.  

Ich werde das Herz aus Stein aus eurem 
Körper nehmen und euch ein Herz aus 
Fleisch geben.  

Hesekiel malt einen Kontrast: 

Ein Herz aus Stein und ein fleischernes Herz. 

Das Herz ist symbolisch zu verstehen. 

Ein Herz aus Stein ist kalt, ablehnend, hartherzig, 
gefühllos, mitleidlos, ohne Mitgefühl.  

Das steinerne Herz ist Herz der Unbarmherzigkeit. 

Ein steinernes Herz ist nicht formbar, unempfänglich, 
unbelehrbar, unbelebbar, kalt. 

Ein kaltes, steinernes Herz - damit kann man nicht leben. Nicht 
wirklich leben, denn zum Leben gehört das Fühlen dazu.  

Oft auch Leid, Schmerz - aber dafür auf der anderen Seite 
auch die Freude. 

Ein Herz aus Stein scheinen manche Menschen aber zu 
haben. Es ist in Redewendungen gegenwärtig:  

„Der hat ein Herz aus Stein“ – „Die ist hartherzig.“ 

Damit wird gesagt:  
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Dieser Mensch ist zu keiner Liebe, keinem Mitgefühl 
fähig. Er denkt nur an sich selbst.  

Der Prophet Hesekiel ist sehr direkt. Er sagt: 

Gott sagt, eure Herzen sind aus Stein.  

Liebe zu dem Nächsten, zum Mitmenschen, besitzt ihr 
nicht.  

Liebe zu Gott, auch nicht.  

Alles ist erkaltet, hart wie Stein.  

Aber Gott will dies ändern. 

Gott hat einen besonderen Eingriff vor. An jedem 
Einzelnen.  

Das steinerne Herz ist schuld, dass der Pulsschlag des 
Lebens nicht zu spüren ist.  

Das fleischerne Herz ist weich, formbar, belehrbar, belebbar  

Es ist leider so: Auch Herzen von Menschen, die Jesus 
liebhaben, können hart werden. 

Dies schmerzt unglaublich. 

Gott will nicht ein Flickwerk machen.  

Ein Flickwerk, das nie neu ist, sondern immer nur 
geflickt. Notdürftige Reparatur. 

Der liebende Vater hat sich zum Ziel gesetzt, jeden Menschen 
dahin zu führen, dass er bereit wird zu sagen:  

„Ich brauche eine geistliche Operation. Ich brauche 
sie nicht nur, sondern ich will sie, ich will ein neues Herz.“ 

Er will nicht, dass wir ein bisschen „gläubiger“ werden, sondern 
er arbeitet an unseren Herzen, damit wir eines verstehen:  

Dass unser altes Herz ausgewechselt werden muss 

und eine neues eingepflanzt werden muss. In diesem 
neuen Herzen wohnt der Heilige Geist.  

Wir haben einen Widersacher, der versucht, dass Teile des 
neuen Herzens wieder versteinern. 

Versteinerungen: 

- Nachtragen, nicht vergeben (ich kenne Christen, die 
nicht vergeben können) 

- Isolation (Churchless) 

- Mission und Evangelisation vergessen 

Was ist der Herzschlag von Jesus? 

- Jüngerschaft und Evangelisation 

Wenn du das Kind von Jesus bist, der Heilige Geist in dir wohnt, 
dann wird er dein Herz immer wieder erneuern. 

Da geht mir ein Licht auf. Die Kerze mit dem Namen 
«Herzschlag von Jesus» darf brennen. 

 

Unverkennbare Reformation: Reinheit, ein neues 
Herz und ein neuer Geist. Da geht mir ein Licht 
auf. 

III. Das dritte Licht: Geistgeleitet. 

Teilziel: Die Hörer erkennen und entdecken, was der Heilige 
Geist alles in ihrem Leben tun will. Sie öffnen sich seinem 
Wirken. 

Hesekiel 36,27: 

Und ich werde euch meinen Geist geben, 
damit ihr nach meinem Gesetz lebt und 
meine Gebote bewahrt und euch danach 
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richtet.  

Etwas fällt in diesem Vers auf. Dreimal steht hier ein Wort: 

Und ich werde euch meinen Geist geben, 
damit ihr nach meinem Gesetz lebt und 
meine Gebote bewahrt und euch danach 
richtet.  

Der Schlüssel um geistgeleitet zu leben ist, dass der Heilige 
Geist in deinem Leben ist – Hesekiel 36,27a: 

Und ich werde euch meinen Geist geben, 

Dies ist die Verheissung des Heiligen Geistes. Gott legt seinen 
Atem, Wind, Geist in dich und mich. 

Wir können uns auch nicht selbst den Geist schenken. 

Wir können uns nicht selbst neu machen. 

Der alte Bund mit seinen Gesetzen und Geboten hat die 
Menschen nicht wirklich verändert.  

Gebote, Gesetze werden nicht durchgängig gehalten. 

Dies können wir bis heute feststellen: Auf Papier 
geschriebene Gesetze verhindern nicht das Unrecht in 
unserer Welt.  

Alle Morallehren und Predigten haben nichts 
Entscheidendes bewirkt bis auf den heutigen Tag. 

Eine grundlegende Veränderung kann es nur geben, wenn 
Gottes Geist in den menschlichen Herzen lebt.  

Meinen Geist. Nicht nur ein neues Herz, sondern dazu 
noch meinen Geist. Gott gibt Seinen Geist in das Leben 
der Menschen.  

Warum? Wozu? 

Hesekiel 36,27b: 

…damit ihr nach meinem Gesetz lebt und 
meine Gebote bewahrt und euch danach 
richtet.  

Umso zu leben wie Gott es will. Für dies ist der Heilige Geist 
gekommen. 

Dies verändert alles:  

Du musst nicht, du willst. Du sollst nicht, du wirst. 

Keiner zwingt dich. Du willst nicht mehr sündigen.  

Paulus schreibt - Römer 8,14: 

Alle, die sich von Gottes Geist führen lassen, 
die sind Gottes Kinder. 

Der Heilige Geist schenkt dir neue Fähigkeiten. Dies ist genial. 

Da geht mir ein Licht auf. Die Kerze mit dem Namen 
«Geistgeleitet» darf brennen. 

 

 

Unverkennbare Reformation: Reinheit, ein neues Herz und 
ein neuer Geist. Da geht mir ein Licht auf. 

I. Das erste Licht: Reinheit. 

II. Das zweite Licht: Herzschlag. 

III. Das dritte Licht: Geistgeleitet. 

 

Jesus spricht zu dir: 

Ich will reines Wasser, das unter die Haut geht zum 
Abwaschen der Sünden über dich sprengen.  

Ich will dir ein neues Herz und einen neuen Geist 
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schenken.  

Ich will einen neuen Menschen aus dir machen, der 
Freude am Hören und Tun hat.  

 

Fragen für die Kleingruppen 

Sind Sie oder jemand, den Sie kennen, schon einmal am Herz 
operiert worden? War es ein langer und komplizierter oder ein 
schneller Eingriff?  

Mit welcher Einrichtung haben Sie überhaupt nicht gern zu tun: 
Bank? Post? Strassenverkehrsamt? Steueramt? Supermarkt? 
Versicherungen? Welcher Bürokrat erhält von Ihnen den Preis »Ein 
Herz aus Granit«?  

Welche Art von »Operation« wird Gott an Israel durchführen (V. 24-
26 )? Welche Änderungen wird es geben?  

Haben Sie die Erfüllung einer der Verheißungen, die Gott Israel gab, 
bei sich erlebt: (a) Reinigung? (b) Eine »Herzoperation«? (c) Die 
Kraft zu gehorchen?  

Was ist passiert? Was wollen Sie gerne erleben? 

In welcher Verfassung befindet sich Ihr Herz gerade:  

(a) Eher ein Stück Granit?  

(b) Durch einige »Lebensstürme« in Stücke gehauen?  

(c) Aufgeweicht durch den ständigen »Regen des Geistes« (Steter 
Tropfen ...)?  

(d) Ein anderer Zustand? Warum beschreiben Sie sich ausgerechnet 
so?  

Quellen 

2001. Die Hauskreisbibel by Hänssler Verlag, D-71087 Holzgerlingen  
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